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MOOSSEEDORF Die Stiftung
Tannacker geht neueWege.
Eine Gruppe von Bewohnern
absolviert seit kurzem ein
therapeutisches Boxtraining.
Es soll helfen, Aggressionen
positiv zu kanalisieren.

Auf jedem Stuhl in der Turnhalle
der Stiftung Tannacker liegt ein
Paar Boxhandschuhe. Sie sind
mit Namenschildchen versehen.
Einen Handschuh hat Françoise
Fierz soumgenäht, dass erDaniel
Gubler passt. Der 47-jährige
Mehrfachbehinderte sitzt nicht
nur im Rollstuhl, er kann auch
kaum sprechen. Seine Hände
sind soverformt, dass er sie kaum
gebrauchen kann.
Ihm Boxhandschuhe überzu-

ziehen, ist eineHerausforderung,
welche die Therapeutin und Psy-
chologin locker meistert. Bevor
die Teilnehmer auf den Boxsack
eindreschen dürfen, schlägt ih-
nen Fierz ein paar Übungen vor.
Sie sitzen auf Stühlen im Kreis:
Das sind der 31-jährige Matthias
Wirzmit demRollator, die quick-
lebendigen Barbara Allenbach
und Daniela Rohr, beide in den
Dreissigern, sowie Demetrios
Renzo,mit 26 Jahrender Jüngste
der Gruppe. Neben ihm sitzt die
42-jährige Antoinette Piller. Sie
sagt unvermittelt: «Heute fühle
ichmich richtig gut, so locker.»
Den Menschen, die das thera-

peutische Boxtraining besuchen,
sind zwei Dinge gemeinsam: Sie
sind zerebral oder mehrfach be-
hindert, und sie neigen dazu, sich
bei Frustrationen selber zu ver-
letzen.FrançoiseFierzhofft, dass
sie mit dem von der Stiftung
Cerebralmitfinanzierten Projekt
denUmgangmit ihrenAggressio-
nen trainieren. Sie, die sonst in
der Tagesklinik Südhang tätig ist,
arbeitetdasersteMalmitkörper-
lich und geistig Beeinträchtigten.
«Das zwingt mich, neue Wege zu
suchen.»

Mehr als zuschlagen
In therapeutischen Institutionen
ist es durchaus üblich, dassMen-

schen ihre Aggressionen an ei-
nem Boxsack abreagieren kön-
nen. Aber ein therapeutisches
Boxtraining ist mehr als Dampf
ablassen. Françoise Fierz nennt
es «Umgang mit und Abbau von
Aggressionen», verbunden mit
einem «Aufbau von sozialer
Kompetenz». Das Training in der
Tannacker-Turnhalle steuert
langsam auf diese Ziele hin: mit
tänzerischen Bewegungen zu-
erst. Dannwird das Stehen geübt.

Spätermusssich jeweils einePer-
son blind stellen und von einer
andern führen lassen.

Sich wehren lernen
Diese Übungen sind für Körper-
behinderte alles andere als ein-
fach. Aber niemand verliert den
Mut, man hilft sich gegenseitig,
wartet geduldig aufeinander und
lacht viel. Irgendwann tragenalle
ihre Boxhandschuhe, üben die
richtige Haltung, boxen in die
Luft und gegen die Fäuste der
Therapeutin. Einatmen, ausat-
men, Fäuste vors Gesicht, einen
Fuss vordenanderen stellen, und
wer kann, hüpft wie ein richtiger
Boxer.Dieeinen tundasalles zag-
haft, die anderenmit etwasmehr
Kraft, so lange, bis ihnen der
Schweiss von der Stirn perlt.

Die Therapeutin gibt Regeln
vor: Die Kursteilnehmer dürfen
einandernichtwehtun. Sie sollen
ihre physische Kraft trotzdem
auslebenkönnenund lernen, sich
zuwehren. EineWeile drischt die
ganze Gruppe auf den Boxsack
ein. Mit Unterstützung schafft es
auch Daniel Gubler. Dann gibt es
Zweikämpfemit Françoise Fierz.
Zur rituellen Begrüssung schlägt
man sich auf die Hände und boxt
einander dann spielerisch durch
die Halle: bumm, bumm, bumm,
immer auf die Fäuste. Die einen
wagen mehr, die anderen weni-
ger, Spass haben alle. «Ich bin ei-
ne Kampfmaschine», ruft Barba-
ra Allenbach. Gleichzeitig zeigt
sie sich von ihrer sanften Seite
und steht dem stark gehbehin-
dertenMatthiasWirz bei.

Behinderte spüren sichbeimBoxen

Zuletzt gibt es eine Übung, bei
der die mentale Stärke zählt. Die
Therapeutin nähert sich jedem
Teilnehmer bedrohlich schnell.
Mit einem lauten Stoppruf soll
sie aufgehalten werden. Das
gelingt allen ganz gut, jedem auf
seineWeise.

«So genial»
Für den fast sprachlosen, aber
hellwachen Daniel Gubler gilt
das ganz besonders. Er stoppt die
Therapeutin nonverbal und mit
einer abwehrenden Handbewe-
gung.Das findetDanielaRohr«so
genial». Begeistert schlägt sie
ihre Fäuste gegeneinander. Mit
viel Kraft. Dann ist Pause. Alle le-
gen die Boxhandschuhe auf den
Stuhl und ziehen ab zum Zvieri.

Laura Fehlmann

Therapeutin Françoise Fierz (mit demgestreiften Pullover) instruiert die Kursteilnehmenden, eine korrekte Haltung einzunehmen. Stefan Anderegg
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therapeutiSCheS 
boxtraining   
– den Umgang mit Aggressionen lernen. 



Die Stiftung Cerebral hat in der Stiftung Tannacker das Pilotprojekt therapeutisches 
Boxtraining (TBT) realisiert. Das TBT hat sich in den letzten Jahren als Gruppentherapie-
angebot, als Einzeltherapieangebot bei verschiedenen Störungsbildern als auch bei Frauen 
mit Gewalterfahrungen bewährt. Aktuelle Forschungsergebnisse und empirische Studien 
weisen darauf hin, dass ein regelmässiges Boxtraining dem Abbau von Aggressionen dient, 
die Kompetenzerwartung und Frustrationstoleranz erhöht und zur Steigerung der sozialen 
Fertigkeiten beiträgt . Nun wurde das therapeutische Boxtraining das erste Mal in diesem 
Setting mit sechs geistig- und bewegungsbehinderten TeilnehmerInnen durchgeführt. 

Was ist das therapeutische Boxtraining (TBT) 
Das therapeutische Boxtraining (TBT) ist ein psy-
chotherapeutisches Fertigkeitstraining welches 
entsprechend angewendet im Bereich „Umgang 
und Abbau von Aggressionen“, „autoaggressivem 
Verhalten“ und „Aufbau von sozialer Kompetenz“ 
positive Effekte erzielt.

Umgang mit Aggressionen im Zusammenhang 
mit dem TBT
Menschen haben Aggressionen. Auch cerebral ge-
lähmte Menschen mit geistiger und körperlicher 
Beeinträchtigung zeigen aggressives Verhalten, 
dies z.B. in Situationen der Provokation, bei Kom-
munikationsschwierigkeiten (sich nicht mitteilen 
können, sich nicht verstanden fühlen), bei Über-
forderung oder wenn sie unbedingt ihren Willen 
durchsetzen möchten.

Meins (1989) fand in einer Untersuchung bezüg-
lich aggressiven Verhaltens bei Menschen mit 
geistiger Behinderung in seiner Häufi gkeit und im 
Zusammenhang mit sozialer Kompetenz und sozi-
aler Unterstützung. Er fand heraus, dass häufi ges 
aggressives Verhalten meistens mit „Problemen 

im Umgang mit Frustration und Kritik, geringen 
Selbsthilfefertigkeiten, niedriger sozialer Unter-
stützung und Epilepsie“ (MEINS, 98) einhergeht. 
Anhand dieser Merkmale kann man erkennen, dass 
gerade die Frustrationstoleranz und die Selbstän-
digkeit von Menschen mit geistiger Behinderung 
verbessert werden müssen, um einen Rückgang 
aggressiven Verhaltens zu erreichen. Hier kann 
das therapeutische Boxtraining ansetzen. 

Autoaggressives Verhalten oder selbstverletzen-
des Verhalten tritt vermehrt auch bei geistiger 
und körperlicher Behinderung auf. Neben Psycho-
therapie wirkt insbesondere der dialektisch be-
haviorale Therapieansatz. Beide Ansätze wurden 
im therapeutischen Boxtraining angewendet. 
Dies anhand von Bewältigungsstrategien bei Lei-
densdruck (z.B. durch Ablenkung oder bewusster 
Wahrnehmung) als auch durch Alternativen zu 
körperschädigenden Verhalten, den sogenann-
ten Skills (z.B. durch Boxen am Sandsack). Das 
Skilltraining konnte der akut auftretenden hohen 
Selbstverletzungsdruck reduzieren und durch 
eine konstruktive Methode ersetzt werden. 

einleitung :
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Ziel: Das Ziel des Projektes war es, die besonderen Möglichkeiten des therapeutischen 
Boxens für Menschen mit einer cerebralen Bewegungsbehinderung zu nutzen und die ent-
sprechenden Erfahrungen dieses Angebotes  damit vermehrt auch Menschen mit einer 
geistigen- und Körperbehinderung einsetzbar zu machen.  

Aufgabenstellung und Arbeitshypothesen
Um diese theoretische Aufgabenstellung ins kon-
krete Setting einzuführen, habe ich im Vorfeld ei-
nen Fragebogen an die Gruppenleiter geschickt. 
Dieser gab mir einen Einblick in die verschiedenen 
Beeinträchtigungen. Zudem wurde ersichtlich, 
dass bei allen TeilnehmerInnen Autoaggression 
ein zentrales Thema ist. Aufgrund der theoreti-
schen Grundlagen und der Ausgangslage entstan-
den die folgenden Arbeitshypothesen: 

1. Das TBT hilft, mit Aggressionen konstruktiv  
 umzugehen. 
2. Selbstverletzendes Verhalten nimmt im Verlau- 
 fe des TBT ab bzw. kann kompensiert werden 
3. Die Teilnehmer lernen, sich zu wehren, Stopp  
 zu sagen, Nähe-Distanz Regulation

Die Grundlage  für die Arbeitshypothesen und de-
ren Resultate sind Beobachtungen.  

Setting
Es ist eine heterogene Gruppe mit verschiedens-
ten Geistigen und körperlichen Beeinträchtigun-
gen: 

- 2 Personen mit CP einer davon m. Tetraspastik  
 u. Kontrakturen
- 2 Personen mit psychomotorischer Ent-
 wicklungsrückstand/Gangstörung und leichte  
 Depressionen
- Kognitive Beeinträchtigung
- Trisomie 21

proJeKtbeSChrieb: 

Die Herausforderung war für diese heterogene 
Gruppe ein Angebot zu kreieren, damit in der 
Gruppe individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse 
eingegangen werden kann. 

Umgang mit Aggressionen – Arbeitshypothese 1
Die Arbeit mit B. bestand hauptsächlich aus Skill-
training. Es ging um a) Achtsamkeitstraining und 
b) Umgang mit Gefühlen/Gefühle ziehen lassen 
lernen und c) Verhaltensalternativen zu verletzen-
dem Verhalten.  
Bei M. nahm die Aggressionshemmung nach der 4. 
Stunde deutlich ab. Er lernte, dass er seine Kräfte 
kontrolliert einsetzen kann, ohne dass ihm oder 
Anderen etwas passiert. Diese dosierte Abgabe 
von Kraft ist eine zentrale Voraussetzung für den 
Abbau von Selbstverletzung. 
Die Aggressionshemmung bzw. möglicher Kon-
trollverlust  standen bei D. bis zum Schluss im 
Raum. Der Zugang zu den eigenen Gefühlen ver-
suchte ich durch die Aufmerksamkeitsübungen 
und das Boxtraining zu bearbeiten. 



Das therapeutische Boxen stand in diesem Pro-
jekt im Fokus, nicht eine Beeinträchtigung. Es 
scheinen sich alle 3 Arbeitshypothesen – wie in 
der Forschung beschrieben – zu bestätigen. Die 
Nachhaltigkeit kann nicht beurteilt werden, da es 
sich um 6 therapeutische Boxtrainings handelte. 
Die Ergebnisse bräuchten eine wissenschaftliche 
Absicherung, um sie verallgemeinern zu können. 

Das Thema Aggression, Autoaggression und Kont-
rollverlust scheinen durch das TBT gut bearbeitet 
werden zu können. Dieses Thema Aggression wird 
noch immer verschiedentlich tabuisiert, obwohl 
es zum Menschen gehört und von zentraler Be-
deutung für die Entwicklung des Menschen ist als 
auch für eine ausreichende Selbstfürsoge. 

Selbstverletzung – Arbeitshypothese 2
Bei A. war es ein Ziel, das selbstverletzende Ver-
halten abzubauen, bzw. eine Alternative (Skills) zu 
fi nden. A. berichtete, dass ihr das therapeutische 
Boxtraining als „Ventil“ beziehungsweise zum 
Abbau unangenehmer Zustände wie Spannun-
gen, Einsamkeit, Angst oder Aggression diene. Es 
schaffe kurzfristig Erleichterung, Befreiung und 
Beruhigung und es helfe sich abzulenken, den 
entfremdeten Körper wieder zu spüren, sich von 
Schuldgefühlen zu befreien. Es vermittelt darü-
ber hinaus das Gefühl von Selbstkontrolle. 

faZit: 

Stopp sagen, sich wehren können – 
Arbeitshypothese 3
D. zeigte m.E. grosse Fortschritte im Bezug auf 
die Frustrationstoleranz in punkto „Grenzen set-
zen lernen“ und „Stopp sagen“. In der Literatur 
wird ein Minimum von 3 Monaten empfohlen, da-
mit der Teilnehmer von einer nachhaltigen Ver-
haltensänderung profi tieren kann. Das Selbst-
vertrauen in seine Kräfte als zentraler Faktor für 
Frustrationstoleranz nahm nach Aussagen von D. 
zu. Bei Da. geht es um Nähe-Distanz und Regula-
tion. Damit verbunden ist das Thema „sich spü-
ren“, „die eigenen Grenzen respektieren“ und 
„Stopp“ sagen können. 

Das Boxen ist ein Instrument, welches sich 
offenbar speziell gut eignet um einen konst-
ruktiven Umgang mit Aggressionen zu lernen. 
Aggressionshemmungen können abgebaut, 
unkontrollierbare Aggressionen in einem ge-
schützten Rahmen ausgelebt werden und 
selbstverletzendes Verhalten nimmt ab, wenn 
zeitgleich alternative Verhaltensweisen ange-
boten werden. Des Weiteren hilft das TBT, sich 
im Alltag wehren zu können sowie Grenzen zu 
setzen. Damit dient es schlussendlich dazu, 
mit Aggressionen konstruktiver umzugehen. 
Dies ist ein zentraler Faktor bei Menschen mit 
einer geistigen Behinderung, um einen Rück-
gang aggressiven Verhaltens zu erreichen. 

Die TeilnehmerInnen lernen beim therapeutischen Boxtraining einen konstruktiven 
Umgang mit ihren Aggressionen gegen sich selbst wie auch gegen andere, sie lernen 
„Stopp“ zu sagen und sich wehren zu können.



Hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei der 
Stiftung Cerebral bedanken, die dieses Projekt 
erst möglich gemacht hat. 
Insbesondere geht  der Dank an Herrn lic. rer. pol. 
Michael Harr, Geschäftsführer Stiftung Cerebral. 
Danke für die fachlich fundierte, visionäre und 
menschliche Begleitung. 
Ebenfalls möchte ich Herrn Fred Weibel, Direktor 
der Stiftung Tannacker für seine Präsenz und seine 
tolle Unterstützung danken. 
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